
  

Interpellation Nr. 63 (Juni 2003) 
betreffend aktuelle Situation bezüglich Chemie- und Bio-Sicherheit in der Region Basel 
 
In der heutigen Ausgabe der NZZ am Sonntag wird in einem Artikel von Peter Knechtli aus 
dem Jahresbericht der staatlichen Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit (KCB) 
folgendes zitiert: 

"Viele Betriebe haben Mühe mit ihrer gesetzlichen Pflicht, wesentliche Änderungen 
an ihren störfallrelevanten Anlagen oder an ihrem Sicherheitsmanagement mit einer 
Ergänzung des Kurzberichts gemäss Störfallverordnung zu melden." 
Nachinspektionen hätten ergeben, "dass die Listen der im Betrieb vorhandenen 
Höchstmengen an Stoffen, Erzeugnissen und Sonderabfällen oft nicht mehr den 
aktuellen Gegebenheiten entsprechen." Weiter wird im Jahresbericht ausgeführt: 
"Generell kann festgestellt werden, dass der Spardruck in vielen Firmen gerade im 
Sicherheitsbereich zum Ausdruck kommt." Die Behörde stehe heute "bei der 
Anordnung von, Sicherheitsmassnahmen unter einem erhöhten 
Rechtfertigungsdruck." Massnahmen, die vor zehn Jahren von den Firmen 
eigenverantwortlich ergriffen worden sind, werden "teilweise nur noch nach 
behördlicher Verfügung und nach Prüfung der Rekurschancen akzeptiert." 

Es werden im Artikel drei aktuelle Fälle (Novartis-Campus / Gasmelder; Swisscom-
Batterieanlagen / Umbau der zur Lüftung dienenden Fensteranlagen; Rehab Labor für 
bakterlologische Untersuchungen) geschildert, die den rauheren Wind und das damit 
notwendig gewordene verstärkte Engagement der KCB illustrieren. Urs Vögeli, Leiter der 
KCB, führte auf Anfrage aus, dass seitens der Bauherrschaft mehr Widerstand zu erwarten 
und die bei Baubegehren eingereichten Unterlagen oft weniger gut als früher seien. Es 
brauche mehr Druck, um die Standards durchzusetzen. "Wir haben nicht ein 
Sicherheitsproblem mit der Grosschemie, die Kontakte sind meist konstruktiv. Die Beispiele 
zeigen aber, dass eine Kontrolle nötig ist." André Herrmann, Kantonschemiker BS, wird so 
zitiert, dass auf der Ebene der Betriebsleitung die Sicherheit einen "anhaltend hohen" 
Stellenwert habe. In der Umsetzung aber, "an der Front" bemerkten die Inspektoren die 
Folgen von "Sparbefehlen" dann aber sehr wohl. Im Hinblick auf die anstehenden 
Diskussionen um die Entlastung des BS-Budgets um 100 Mio. Franken stellt der 
Kantonschemiker - mit Blick auf die 7,3 Arbeitsplätze des KCB - fest: "Wir haben immer 
weniger Zeit, den Geschäften gründlich nachzugehen." 
 
Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Teilt die Regierung die Besorgnis, die aus dem Jahresbericht der staatlichen 

Kontrollstelle für Chemie- und Biosicherheit (KCB) abgeleitet werden kann und die 
durch Aussagen des Leiters der KCB und des Kantonschemikers gestützt wird? 

2. Was unternimmt die Regierung bzw. was gedenkt sie zu unternehmen, um den 
grundsätzlich sicher richtigen Kontrakt auf der Basis der Eigenverantwortung von 
Firmen und Institutionen bzgl. Chemie- und Biosicherheit allenfalls "nachzubessern"? 

3. Ist die Regierung auch der Meinung, im offenbar schwieriger gewordenen Umfeld sei 
die KCB im Hinblick auf die möglichst umfassende Gewährleistung von Chemie- und 
Biosicherheit von allfälligen Sparmassnahmen bzgl. Personalbestand und technische 
Ressourcen auszunehmen? 
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